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Beitrag zur Frage nach der Muskeldegeneration. 
Von 

Ivar Thulin, 
~ssis tenten des t t istoiogisehen Ins t i tu t s  zu Stockholm. 

Hierzu Tafel XII.  

In einem Bericht yon 1910 (7) habe ich fiber die feinsten 
mikroskopisch nachweisbaren Strukturen bei der Entartung der 
Rumpfmuskeln bei der Metamorphose einiger Amphibien berichtet. 
Durch meine Studien ~iber diese Frage wurde gezeigt, dass 
ffir die Mechanik dieses Vorganges die KSrner eine grosse Rolle 
spielen sollten. Nach meiner Deutung dieser Strukturen sollte 
die auftretende Schwellung und mangelnde Querstreifung der 
S~tulchen gewisser Gebiete zunachst in einer Umlagerung der 
K~rner begr~indet sein. Ich war weiter imstande, yon zwei 
Formen im Verlauf der Degeneration Kenntnis zu nehmen. 
Die Verschiedenheit zwischen diesen beiden ist auf das Stadium, 
in welchem sich die Faser befindet, wenn die Degeneration 
eintritt, zu beziehen. Demgemttss muss man zwischen einer 
Degeneration in Kontraktion und einer Degeneration in Extension 
unterscheiden. Dass der degenerative Prozess also in verschiedenen 
Stadien eintreten kann, ist ein Befund, welcher auch for diese 
Untersuchung yon grSsstem Interesse ist.. 

Bez~iglich degenerativer Prozesse der Flfigelmuskelfaser der 
Insekten ist eine Arbeit yon J a n e t  (5, 1907) yon besonderem 
Interesse. Sie handelt yon den histolytischen Prozessen, welche 
die Fliigelmuskeln von Lasius niger nach der Paarung erleiden. 
Diese Untersuchung yon J a n e t i s t  jedoch yon einer ganz anderen 
.Naturals  die vorliegende; auch betrachte ich die Frage der 
Muskeldegeneration yon ganz verschiedenem Gesichtspunkte aus 
als J a n e t. Darum sind die Tatsachen, welche dieser vorgelegt hat, 
for meine Arbeit yon geringerem Interesse. bTur in einigen .Fragen 
ber~ihren sich unsere Resultate. Ich werde bei der Besprechung 
dieser Verh~ltnisse n~ther fiber die Resultate J a n  et  s berichten 

Im t~brigen aber scheint es mir, dasses  hier nicht n6tig 
ist, die recht umfangreiche Literatur betreffs der histologischen 
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Veranderungen der Insektenmuskeln durchzugehen, da die 
Forschungen dieses Gebietes nur wenige Anknfipfungspunkte an 
meine Untersuchung darbieten. 

Als Material zu meiner Untersuchung ist ein Netzflfigler, 
Libellula, benutzt worden. Dieses Tier wurde in der Fangbfichse 
yon einer Raubfliege (Laphria) gestochen. Diese Raubfliege ist 
mit einem Gift ausgerfistet, das eine li~hmende Einwirkung ausfibt. 
Die grosse I Jibellula zeigte durch den Stich dieses kleinen Tieres 
sogleich Lahmungssymptome, welche nach Verlauf einer halben 
Stunde zur vollsti~ndigen Lahmung ffihrten. Dana wurde das Tier 
dutch Injektion einer Fixationsflfissigkeit in die ThoraxhShle get6tet. 

Dieses wertvolle l~Iateria[ wurde mir yon Herrn Prof. 
E. H o l m g r e n  zur Verffigung gestellt; ich will bier nicht unter- 
lassen, ihm meinen besten Dank ffir sein freundliches Entgegen- 
kommen auszusprechen. Als einen grossen Vorzug, welchen die 
Bearbeitung dieses Materials besitzt, muss ich den Umstand be- 
trachten, dass die Muskulatur der Libellula unter normalen 
Umstanden durch die eingehenden Untersuchungen H o 1 m g r e n s 
genau bekannt ist. Darum war es nicht n6tig, bei meiner Unter- 
suchung zuerst eine Studie fiber die Strukturen normaler Fasern 
zu machen. Es ist nicht m6glich, in meinem kurzen Bericht eine 
ausffihrliche Besprechung der Forschungen H o 1 m g r e n s zu geben. 
Ich beschranke mich darauf, auf die Originalarbeiten H o I m g r e n s 
(1, 2, 3, 4) zu verweisen. Die dort beschriebenen Tatsachen, 
welche ffir die Ausffihrung meines Aufsatzes besonders notwendig 
sind, werde ich spater auseinandersetzen. 

Die Hervorrufung einer Degeneration der Muskeln dutch ein 
tierisches Gift ist gewiss ein ganz seltener Vorgang. Gew6hnlich 
rufen toxische Substanzen Lahmungen durch ihre spezifische 
Wirkung auf das Nervensystem hervor. In diesen Fallen sind keine 
degenerativen Wirkungen an den Muskeln zu sehen - -  wenigstens 
an den yon mir untersuchten Objekten. Ich ham eine Reihe 
Versuche gemacht, wobei Fr6sche mit den verschiedensten 
lahmenden Giften behandelt und spater unter Vergleichung mit 
Praparaten yon Normaltieren untersucht wurden. Hierbei habe 
ich keine strukturellen Veranderungen der Muskeln bemerken 
k6nnen. Darum babe ich diesen Fall einer durch toxische Ur- 
sachen hervorgerufenen Muskeldegeneration als eine sehr seltene 
und gewiss auch sehr lehrreiche Tatsache angesehen. 
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Unsere Kenntnis yon dem normalen Leben der Muskeln 
wird in verschiedener Hinsicht durch das Studium gewisser 
pathologischer Yerhaltnisse gefOrdert. Wir kSnnen aus dem 
Zerfatl der Muskelfasern lernen, yon welchen Elementen sie a~f- 
gebaut sind, und wir k(~nnen auch Kenntnis fiber die gr0ssere 
oder k|einere Bedeutung dieser Elemente erhalten. W~thrend der 
Degenerationsprozesse wird uns auch in die Mechanik der Muskeln 
ein Einblick gegeben. 

Als Fixierungsmittel diente die Fltissigkeit yon Jo h n s o n- 
il  e n n e g u y  (Kaliumbichromat - Osmium - Platinchlorid - Eisessig), 
die ffir Studien der feineren histologischen Struktur der Musku- 
latur sehr geeignet ist Die Farbungen sind teils mit Eisen- 
hamatoxylin nach H e i d  e n ha l  n, tells mit der Mitochondrien- 
f~rbung nach B e n d a (Alizarinsulphat-Krystallviolett) ausgefiihrt 
worden. Dabei hat sich die letztere Methode als die ftir diese 
Arbeit beste erwiesen. Durch Eisenhamatoxylin wurden wohl die 
Praparate sehr scharf gefarbt: sie gaben aber keine deutliche 
Auskunft tiber die fortschreitende Degeneration der Saulchen 
und der Sarkosomen. Dagegen zeigte sich die Bendasche  
Methode ffir diese Untersuchung sehr zweckmassig und ist, wie 
H o l m g r e n  gezeigt hat, als ein mikrochemisches Reagenz auf 
eine gewisse bei dieser Methode blaugefarbte und ftir die Tatigkeit 
der Muskeln sehr bedeutungsvolle Substanz zu betrachten. Durch 
die Anwendung der Bendaschen  Methode war es mir m~glich, 
das Verschwinden dieser Substanz zu verfolgen und daneben auch 
gute Bilder anderer Vorgange zu erhalten. 

Bei der Einspritzung des Giftes, die im vorliegenden Falle in 
das Abdomen erfolgte, muss man wohl annehmen, dass es zuerst 
in die Leibesh5hle eintritt. Von dort wird es spater nach den 
grSberen Muskelinterstitien kommen und kann da seine spezifische 
Wirkung an den Fasern entwickeln. Die Annahme eines solchen 
u des Prozesses wird durch die morphologischen Befunde 
gesttitzt. Man findet n~tmlich, dass die degenerativ~n Prozesse 
zuerst die Fasern angreifen, welche an den grSberen Interstitien 
liegen In der Fig. 4 finden wir drei nebeneinander liegende 
Fasern, A, B und C. Von diesen liegt die Faser A gegen ein 
grosses Interstitium und ist am meisten rtickgebildet. Die Faser B 
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befindet sich in einem jtingeren, degenerativen Zustande. wi~hrend 
die Faser C, welche am tiefsten in dem Faszikel liegt, nahezu 
normal ist. Dieses Verhalten, dass der degenerative Prozess yon 
der Peripherie einer Faszikel nach ihrem zentralen Teil verl~uft, 
ist ein wichtiges Zeugnis, dasses  sich hier wirklich um eine Gift- 
wirkung handeln muss. Der eventuelle Einwand, dass diese 
Untersuchung nur postmortale Verhnderungen berficksichtigt hat, 
ist schon hierdurch widerlegt. 

Ich babe in einigen Faszikeln einen hiervon abweichenden 
Verlauf wahrgenommen. Dieser war dadurch ausgezeichnet, dass 
sich das ganze Btindel in einer beginnenden, jedoch sehr frtih, 
zeitigen, Degeneration befand. Es handelte sich gewiss um Fasern, 
die leichter die toxische Substanz aufnehmen konnten oder durch 
allgemeine Asphyxie eine derartige Wirkung zeigten. 

An den Flfigelmuskelfasern yon Libellula sind deutlich ein 
Endoplasma und ein Ektoplasma zu unterscheiden In dem 
Endoplasma liegen die Kerne und gewisse K6rner (Endoplasma- 
khmer naeh H o l m g r e n ) .  Das Ektoplasma ist dureh radial 
gestellte, lamellenithnliche Saulchen und zwischen diesen liegende 
K(irner (Q-KSrner nach H o l m  g r  e n) ausgezeichnet. Bei dem 
Degenerationsvorgang ist die verschiedene Zurtickbildung dieser 
beiden Teile auseinander zu halte~]. Ich werde hier zuerst die 
Degenerationsprozesse des Endoplasma naher behandeln. 

Die Entartung tritt - -  wenigstens in gewissen Stadien - -  
frtihzeitiger in dem Endoplasma als in dem Ektoplasma ein 
(die nahere Beschreibung dieser Stadien wird unten gegeben). 
Soweit ich habe finden kSnnen, ist es eben ftir die Postregeneration 
und Regeneration bezeichnend, dass sie frtihzeitig im Endoplasma 
beginnt. Nattirlich bietet es ganz grosse Schwierigkeiten, genau 
zu bestimmen, in welchem Stadium eine entartete Faser steht. 
Doch scheint es mir, dass es m(iglich ist, Auskunft hiertiber zu 
erhalten, wenn man die betreffende degenerierte Faser mit den 
nebeniiegenden vergleicht. Bei diesem Tiere sind namlich unter 
normalen Verh~ltnissen so gut wie samtliche Fasern eines Biindeis 
auf ganz demselben Stadium. Auf solche Weise babe ich ge- 
funden, dass eben die Fasern, die sich in Postregeneration und 
Regeneration befinden, die frtihzeitige Endoplasmaentartung zeigen. 
Dies stimmt auch damit iiberein, dass wahrend der Postregene- 
ration und Regeneration wahrscheinlich eine SaftstrSmung zu dem 
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zentralen Tel! der Faser eintritt und dadurch die toxischen Sub- 
stanzen erst da ihre degenerierenden Wirkungen austiben kSnnen. 
Ich muss besonders hervorheben, dass der Degenerationsprozess 
bei LibeUula mit dem yon mir vorher bei der Metamorphose der 
Amphibien geschilderten darin tibereinstimmt, dass die Entartung 
die Fasern in allen Stadien ergreifen kann. Darum erhielt die 
Degeneration in verschiedenen Fallen teilweise einen abweichenden 
Verlauf. 

Der Degenerationsprozess lasst sich in dem Endoplasma 
sowohl an einer Rtickbildung der Kerne und Verschwinden der 
EndoplasmakSrner als auch an einer Veranderung der Grund- 
substanz erkennen (Fig. 5). 

Die letztere erfi~hrt eine bedeutende Schwellung und wird 
auch trtiber und undurchsichtiger als unter normalen Verhalt- 
nissen. Wahrend unter diesen das Endoplasma etwa 1/4 yon dem 
Durchmesser der Faser ausmacht, ist es in entarteten Fasern 
viel machtiger entwickelt und entspricht einer Halfte oder mehr 
des Faserquerschnittes. Diese Quellung und Trtibung des Sarko- 
plasma bedeutet gewiss einen Zerfall normaler Eiweisssubstanzen. 
Auf diese Weise entartete Fasern unterscheiden sich schon bei 
schwacher Vergr(isserung deutlich yon den normalen (vgl. Fig. 4, B 
mit der fast normalen Faser Fig. 4, C). 

Die Entartung der Kerne Lritt zuerst in einer Verdichtung 
des Chromatins hervor, ohne dass jedoch eine bedeutendere 
Schrumpfung zu sehen ist (Fig. 1, B). Auch wenn die Verdichtung 
soweit gediehen ist, dass der Kern vSllig homogen ist, scheint 
die Schrumpfung keine bedeutende zu sein (Fig. 1, C). Spater 
spaltet sich der homogen gewordene Kern in zwei oder bisweilen 
mehrere Teile (Fig. 1, D--E). Man k~nnte am besten diesen 
Prozess als Fragmentation bezeichnen. Ich babe besonders deutlich 
solche Fragmentationsprozesse wahrgenommen und will an Fig. 1, 
D--E, den Verlauf einer solchen anschaulich machen. Das 
Resultat dieser Fragmentation ist das Auftreten yon gewShniich 
zwei ganz runden, gleichgrossen Kernfragmenten, die - -  yon 
einer ab und zu auftretenden Vakuole abgesehen -- homogen 
gebaut sind (Fig. 1, E, Fig. 3, 4, 5, 7, 9). Die Fragmente scheinen 
besonders widerstandsfahig zu sein und man findet sie unver- 
andert yore hnfang der Entartung bis zur vollstandigen Nekrose 
der Muskelsubstanz. Betreffs ihres Baues ist nur hinzuzuftigen, 



Beitrag zur Frage nach der Muskeldegeneration. 211 

dass sie eine blaugefarbte Membran besitzen und dass man mit- 
unter in ihrem Innern eine oft grosse Vakuole sieht. Es ist 
ganz auffallend, dass die runden Kernfragmente immer yon der- 
selben GrSsse sind. 

Unter normalen Verhaltnissen ist das Endoplasma in den 
postregenerativen und regenerativen Stadien mit blaugefarbten 
K(irnern reichlich versehen. Eine typische Erscheinung bei der 
Entartung, welche mit der Trfibung des Sarkoplasma und der 
Fragmentation der Kerne parallel verlauft, ist die Rtickbitdung 
und das Verschwinden der Endoplasmak0rner. 

Schon frtihzeitig werden die EndoplasamkOrner in hohem 
Grade in ihrer Anzahl vermindert Man finder gewShnlich die 
erhalten gebliebenen um die Kernfragmente herum gelagert. Sparer 
verschwinden sie vSllig ohne etwaige Spuren zu hinterlassen. Das 
vollstandige Verschwinden dieser KSrner ist, wie ich glaube, yon 
grosser Bedeutung ffir unsere Auffassung yon ihrer normalen 
Bedeutung. Es muss gewiss so sein, dass Strukturen, die so 
schnell verschwinden, mehr hinfallige Bestandteile darstellen 
mfissen. Besonders wird dies klar, wenn man den Q-Kornern des 
Ektoplasma Aufmerksamkeit schenkt. Diese sind bei der Ent- 
artung sehr widerstandskraftige Bildungem die nur nach einer 
Reihe struktureller Veranderungen verschwinden. Hier finden 
wit also eine Stfitze ftir die Auffassung H olin g r e  n s, dass die 
Endoplasmak0rner nut hinfallige Bestandteile darstellen, die 
Q-K0rner dagegen organisierte Bildungen (Organelle) sind. Wir 
stehen also hier vor einem pathologischen Vorgang, welcher uns 
gewiss sehr wichtige Auskunft fiber die normalen VerhMtnisse 
der Fasern gibt. 

J a n  e t  hat in seiner obengenannten Untersuchung auch 
einige Befunde beztiglich der Kernentartung mitgeteilt. Diese 
stimmen jedoch nur in gewisser Hinsicht mit den hier beschriebenen 
tiberein. Die Entartung folgt in seinem Falle mehr typisch dem 
Verlauf einer Pyknose, wobei das Chromatin zuerst zu homogenen 
Kiirnern verdichtet wird und wobei die Kernmembran verschwindet. 
In diesem Zustande wird tier Kern schliesslich v011ig zurfick- 
gebildet. 

Das Ektoplasma ist - -  wie oben schon angedeutet - -  yon 
KSrnern und lamellenahnlichen Si~ulchen aufgebaut. INatfirlich 

14, 
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werden in diesem wichtigsten Teil der Muskeln die interessan- 
testen und bedeutungsvollsten Veranderungen wahrzunehmen sein. 

Die oben angefiihrte sehr wichtige Tatsache, dass die Ent- 
artung in allen Stadien eintreten kann, muss einen wechselnden 
Verlauf des Entartungsprozesses bedingen, allerdings nur am 
Anfang desselben. Spater vereinen sich s~tmtliche dutch die Ver- 
schiedenheit der Stadien bedingten Yariationen zu einem ziemlich 
regelmassig verlaufenden Prozess. Darin liegt also ein Unter- 
schied mit dem yon mir beschriebenen Vorgang bei der Meta- 
morphose der Amphibien, wo d e r  Unterschied zwischen den 
einzelnen Stadien so tief begrfindet war, dass zwischen einer 
Entartung bei Extension und einer solchen bei Kontraktion ein 
grundsatzlicher Unterschied wahrend des ganzen Verlaufes bestand. 
Bei Libellula ist dagegen der Unterschied nur am Anfang der 
Entartung zu sehen, wenigstens wenn man unbedeutende Einzel- 
heiten nicht berficksichtigt. 

Schon oben babe ich auf die in verschiedenen Zeiten erfol- 
gende Entartung des Endoplasma hingewiesen. Ich habe welter 
gezeigt, dass es besonders fiir die Regeneration kennzeichnend 
war, dass eine frtihzeitige Entartung des Endoplasma auftritt. In 
anderen Phasen scheint dagegen der degenerative Prozess des 
Endoplasma und Ektoplasma mehr gleichzeitig zu verlaufen. Das 
hangt wahrscheinlich damit zusammen, dass in diesen Stadien 
der Eintritt der toxischen Substanzen viel schwieriger erfolgt. 

Wie bei den Amphibien scheinen auch bei Libellula die 
KSrner eine leitende Stellung wahrend der Entartung anzunehmen. 
In ihnen sieht man die ersten Zeichen einer beginnenden Ent- 
artung. Prinzipiell sind die Prozesse, welche die KSrner in ver- 
schiedenen Phasen durchmachen, untereinander v~llig ~iberein- 
stimmend. Die vorher besprochenen Unterschiede sind darin 
zu suchen, dass in der Postregeneration und Regeneration die 
KSrner gefarbt sind, in der Kontraktion und im fakultativen 
Stadium dagegen ungefarbt. In allen diesen Fallen ist doch das 
gemeinschaftliche, dass zuerst eine Schwellung und Triibung der 
K~rner eintritt  u ist bei Regeneration und Postregeneration 
eine Abblassung der KSrner vorausgegangen, eine Abblassung, 
die yon der wahrend des fakultativen Prozesses normal vor- 
kommenden darin abweicht, dass keine normalen Querscheiben 
zustande kommen. 
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Auf Fig. (~ ist die beginnende Entartung der postregene- 
rativen Phase zu sehen, wo die Q-KSrner mehrere Vakuolen 
enthalten, welche spater welter entwickelt werden und zuletzt 
das ganze Korn ausfiillen. Tatsache ist, dass in gewissen Btindeln 
die Entartung viel langsamer eintritt, als es gew~hnlich der 
Fall ist. Eben an solchen Btindeln ist es mSglich, die entartenden 
Prozesse in ihren frtiheren Phasen besser zu studieren. Es ist 
namlich mSglich; hier den ganzen Verlauf der Entfttrbung der 
Q-K6rner zu verfolgen. Ich habe in Fig. 3 P diese u 
anschaulich geinacht. Im Abschnitt A dieser Figur befindet sich 
die Faser im normalen postregenerativen Stadium. Die KSrner 
sind vSUig yon der f,~trbbaren Materie ausgefiillt. In B sieht man 
eine Reihe tJ'bergangsformen yon kleinen Vakuolen der K6rner 
zu v6lliger Entfarbung derselben. In C finden wir zuletzt einen 
Tell der Faser, wo samtliche K6rner ein geschwollenes und 
trtibes Aussehen haben und die blaugefarbte Substanz nicht mehr 
enthalten. 

Prinzipiell stimmt der Verlauf dieser Abblassung mit der 
yon H o l m g r e n  bei dem Ubergang in das fakultative Stadium 
beschriebenen iiberein. Der wichtige Unterschied dieser beiden 
Prozesse liegt aber darin, dass die Saulchen hier die fttrbbare 
Materie nicht aufnehmen, wie es bei dem obengenannten Stadium 
der Fall ist. Wohl treten am Ende dieses Prozesses querscheiben- 
ahnliche Bildungen auf (Fig. 3, C). Diese werden aber nicht 
durch das Kristallviolett sichtbar gemacht, sondern durch das 
Osmium tier Fixierungsfliissigkeit. Ein weiteres Merkmal ist in 
den K6rnern selbst zu finden. W~.hrend diese bei der fakultativen 
Phase hell erscheinen (wie oben in der Fig. 3, F), sind sie bei 
diesem Entartungsprozesse trtib geworden. Darin liegt wahr- 
scheinlich eine Andeutung yon Zerfall der Eiweisssubstanzen, 
yon welchen diese Gebilde normal aufgebaut sind. Die Trtibung 
ist sicher|ich auch der erste Schritt zu der folgenden Quellung der 
K6rner, die ffir den degenerativen Prozess sltmtlicher Stadien 
bezeichnend ist. 

Der bier geschilderte Verlauf wird wahrscheinlich dutch eine 
gewisse Asphyxie bedingt. In besonders sch0ner Weise l~.sst 
sich dies an der Fig. 6 erkennen, in dem Interstitium (I) zwischen 
den beiden Muskelfasern finden wir weite Tracheenr(ihrchen. Der 
Teil der Fasern, der am nachsten diesen Tracheen liegt, fallt 
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sogleich durch seine dunkle Farbe auf. Bei genauerer Unter- 
suchung des Prt~parates finden wit, dass auf diesem dunklen 
6ebiete eine Regeneration vor sich geht, w~thrend der iibrige 
Tell tier Fasern die oben beschriebenen Entartungsbilder auf- 
weist Es steht ausser jedem Zweifel, dass das u 
einer Regeneration eben in diesem Gebiete auf das Vorhandensein 
der Tracheen zurfickzufiihren ist und dass nur die am n~chsten 
zu dieser trachealen Gegend liegenden Fasern imstande sind, 
normale F~rbbarkeit zu zeigen. 

Das Praparat, welches der Fig. 6 zugrunde liegt, ist nach 
B e n d a  gefarbt, ttier zeigen sich in besonders hohem Grade 
die grossen Vorztige yon Be n d a s  Methode. Mit Eisenh~tma- 
toxylin wiirde man niemals eine so scharfe mikrochemische 
Reaktion auf den Zustand der Muskeln erhalten. Die Methode 
B e n d a s  ist, wie vorher gesagt, eine mikrochemische Reaktion 
auf eine gewisse ftir die Arbeit der Muskeln ganz notwendige 
Substanz. Das vi~llige Verschwinden dieser Substanz sowohl aus 
den K0rnern als aus den S~ulchen ist nur bei Ermtidung, Ent- 
artung oder damit zu vergleichenden Prozessen zu sehen. 

Hiermit will ich gesagt haben, dass - -  wenigstens am Anfang 
der Wirkung der toxischen Substanz - -  es sich um eine Asphyxie 
handeln muss. Die Strukturen, welche yon der Fig. 6 oben beschrieben 
worden sind, machen eine solche Annahme durchaus wahrscheinlich. 

In der fakultativen Phase ist die blaugefarbte Substanz in 
den Querscheiben vorhanden. Ihre Rfickbildung ist ein bei der 
Entartung ~on den Fasern dieses Stadiums regelm~tssig vor- 
kommender Prozess, welcher als eine successive Abblassung ver- 
lauft. Am Ende desselben tritt eine querscheibenahnliche, osmium- 
gefarbte Struktur auf. 

Es bleibt nun yon den anfanglichen Entartungsbildern nur 
eins, das yon kontrahierten Fasern stammt, zuriick. In diesen 
Fasern verlttuft die Degeneration als ein Verschwinden der 
Kontraktionsstreifen und Verschmhlerung der Shulchen. Es stimmen 
also die Verhaltnisse mit den normalen, bei Riickbildu.-.g einer 
Kontraktion auftretenden vSltig iiberein. Nur gesellt sich hei 
diesen zu den obengenannten Veranderungen der Saulchen noch 
ein regenerativer Prozess hinzu. Anstatt dieser Regeneration 
werden die hier bei Kontraktion nur als geschrumpfte Bildungen 
auftretenden K6rner vergri~ssert und nehmen das Aussehen an, 
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welches oben als das fiir den Schluss der vorbereitenden Eat- 
artungsprozesse charakteristische geschildert worden ist. 

D u r a n t e  scheidet die Entartung einer Muskelfaser in 
zwei Phasen: ,la d~g~n~rescence ~ und ,la regression plasmodiale 
et cellulaire". Die erste sollte ein vorbereitendes Stadium vor- 
stellen und hauptsachlich durch eine Hyperplasie des Sarkoplasma 
ausgezeichnet sein. Die zweite Phase sollte in einem Zerfall der 
Fibrillen ihre wichtigsten Merkmale zeigen. Die von mir bisher 
geschilderten Prozesse sind gewiss in die ,D~g~n~r~scence" uach 
D u r an  t e einzuordnen. Die sp~.teren Prozesse , welche ich unten 
auseinandersetzen werde, sind wiederum gewiss mit der zweiten 
Phase dieses Autors zu vergleichen. 

Die zweite Phase ist yon der ersten vor allem dadurch zu 
unterscheiden, dass die den einzelnen Stadien zukommenden 
Unterschiede des Verlaufes hier verschwunden sind. Die Ent- 
artuugsweise ist hier ein und dieselbe. Die vorkommenden 
Variationen sind sicherlich nur auf die Geschwindigkeit, womit 
die toxischen Substanzen in verschiedenen F~tllen ihre Wirkungen 
auf die Fasern ausfiben, zuriickzufiihren. 

An den Fasern, in denen die Entartung nicht einen so 
stfirmischen Verlauf nimmt, kann man die verschiedenen Phasen 
des Zerfalls, sowohl diejenigen der KSrner als die der Saulchen, 
gut studieren. In anderen Fallen dagegen, wo die Degeneration 
sehr rasch verlauft, ist es kaum mOglich, die verschiedenen Phasen 
auseinander zu halten (Fig 11). Bei genauem 5tudium wird 
man jedoch finden, dass auch dabei die gewShnliche Reihenfolge 
der Entartungsstadien existiert. 

Eine andere Frage allgemeiner Natur ist es, ob die Ent- 
a r t u n g  der Langsrichtung der Fasern folgt oder senkrecht gegen 
dieselben, also quer durch die Fasern geht. 

Das gewShnliche Verhhltnis ist, class die Degeneration der 
Langsrichtung folgt; doch findet man nicht selten Fasern (Fig. 10), 
wo die entartenden Prozesse einen anderen Verlauf nehmen. 
Hierbei sind in der Querrichtung der Fasern ganz dieselben 
Degenerationsstadien zu finden, welche bei der Entartung in 
longitudinaler Richtung auftreten. 

Nach dem Verlauf der bisher beschriebenen Entartung 
waren die Muskeln ganz bedeutend verandert. Die Kbrner sind 
geschwollen und trfib und fttrben sich nicht wie normal mit 
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Krystallviolett. Die Saulchen zeigen eine querscheibenahnliche, 
osmiumgefarbte Struktur. Es ist ziemlich sicher, d a s s -  die 
eintretende SchweUung der K(irner macht es doch wohl etwas 
schwierig, sich bestimmt dartiber zu itussern - -  die entartenden 
Querscheiben einen H e n s e n s c h e n  Streifen aufweisen. Diese 
Querstreifung der Saulchen, welche dem Stadium zukommt, wo 
sie bereits ihren parallelen Verlauf zu verlieren beginnen, ist 
jedoch keine Andeutung daftir, auf welche Weise die Saulchen zu- 
letzt ihrem Zerfall entgegen gehen. Denn diese Strukturen ver- 
schwinden spater v(illig im Zusammenhang mit einem eigentiim- 
lichen Vorgang, welcher unten er6rtert werden wird. 

Im Zusammenhang mit dem Auftreten der querscheiben- 
lihnlichen Bildungen ist, wie gesagt, eine Quelhmg der K5rner 
eingetreten. Ihr Protoplasma ist yon grauem Ton, welcher wahr- 
scheinlich yon dem Osmium der Fixationsfltissigkeit bedingt ist 
Es handelt sich urn eine Fettumwandlung des KSrnerplasma, 
was ja auch mit einem Entartungsbild gut tibereinstimmt. Eine 
solche Fettumwandlung der K6rner habe ich (6) bei den stark 
ermtideten Muskeln einer Taube gefunden. 

Dieses Stadium der Entartung ist auf Fig. 7 veranschaulicht. 
Wir sehen Reihen yon so gebauten K6rnern, die yon den Saulchen 
umgeben sind. Das entartete Gewebe ist ziemlich parallelfaserig 
geordnet. Die Saulchen, welche dicht an den K(~rnern liegen, 
haben einen welligen Verlauf. Jedes Korn entspricht an den 
Saulchen einem Gebiet, welches aus zwei dunklen Segmenten 
besteht. Eben aus diesem Grunde bin ich zu der sicheren 
Auffassung gekommen, dass diese Segmente den Teilen der Quer- 
scheiben an jeder Seite yon Qh entsprechen. 

Der obengenannte wellige Verlauf, welchen die Saulchen in 
dem eben beschriebenen Stadium annehmen, ist in der folgenden 
Phase noch deutlicher zu sehen. Die Saulchen sind jetzt mehr 
als ein Gertistwerk zwischen den noch wachsenden K6rnern zu 
betrachten. Bei dieser Gelegenheit findet man immer, dass die 
Saulchen sehr dicht an die KSrner grenzen. Man sieht niemals, 
dass sie vSllig frei in d~r entarteten ~asse liegen. Dabei 
bemerkt man, dass die vorher beschriebenen Querscheiben so dicht 
an der Membran der K6rner liegen, dass sie nicht deutlich von- 
einander zu unterscheiden sind. Auf der schematischen Fig. 3 
und auf Fig. 9 sind solche K6rner wiedergegeben. 
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Die nachste Veranderung ist das Auftreten yon einem 
blaugefarbten K6rper in den KSrnern, die fortwlthrend eine deut- 
fiche Membran besitzen. Dieser KSrper zeigt ein sehr ver- 
schiedenartiges Aussehen. Auf Fig 8 sehen wir mehrere solche 
KSrner. Sie sind mit relativ grossen runden KSrperchen aus- 
gerfistet, welche durch Krystallviolett blaugefarbt sind: Neben 
diesen KSrnern laufen Streifen, welche Reste der Saulchen sind. 
Im Gegensatz zu dem vorher geschilderten Verhaltnis lassen die 
Saulchen hier die querscheibenahnliche Struktur, welche ihnen 
friiher eigen war, vermissen. Dieses Verhalten ist gewiss yon 
Bedeutung~ wenn es gilt, das Auftreten des blaugefl~rbten KOrpers 
der KSrner naher zu motivieren. Dieser K(~rper ist jedoch yon 
sehr wechselnder Natur und es ist gewiss ganz unmtiglich, bier 
alle die Gestalten, welche diese K6rper annehmen k6nnen, zu 
beschreiben. Ich werde nun kurz fiber die wichtigsten Formen 
der Ktirner dieses Zustandes berichten. 

Dabei handelt es sich nicht nur um eine wechselnde Form- 
gestaltung der KSrner, sondern auch um eine Variation in der 
Gr6sse derselben. Wahrend der anderen Phasen der Entartung 
haben die K6rner wie normal keine Variation in der letztgenannten 
Hinsicht gezeigt. Mit dem Auftreten des farbbaren Gebildes in 
den KOrnern dagegen wird die Gleichf6rmigkeit in der Grbsse 
durchaus aufgehoben. Es gibt K6rner, die im Verhaltnis zu 
anderen riesenartig sind. Ein auf Fig. 9 wiedergegebenes (B) 
hat z. B. eine Li~nge von 5 ,u und eine Breite yon 3,7 p;  die 
vorher beschriebenen dagegen (Fig. 8) haben nur eine Lange yon 
2,3 ,tt und eine Breite yon 1,75 t~ und gehOren doch nicht zu den 
kleinsten. Die Zeichnung der grossen KOrner auf der Fig. 9 ist 
eine sehr eigenttimliche und schwer zu beschreibende. Die 
Struktur wird jedoch wahrscheinlich yon 10--15 kleinen Stabchen 
hervorgerufen, die in einer gewissen Verbindung miteinander zu 
stehen scheinen. Diese. Stabchen sind auch in anderen K6rnern 
zu sehen und es scheint mir, dass die wechselnde Zeichnung nur 
durch die verschiedene knordnung dieser Stgtbchen bedingt wird. 
Die runde Form der Ktirper ist, glaube ich, dadurch zu erklaren, 
dass mehrere St~bchen dicht aneinander liegen und die Farbe 
stark aufgenommen haben. 

Ohne auf Vollstandigkeit hnspruch zu erheben, will ich 
doch einige yon den vorkommenden Strukturen beschreiben. Einige 
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KSrper zeigen eine deutliche Spiralform (Fig. 2, A); andere sind 
in Form yon Streifen in wechselnder s zu sehen (Fig. 2, B). 
In anderen KSrnern sieht man in tier Mitte einen V-f5rmigen 
Streifen, gegen die Pole dagegen mehrere gerade Stabchen 
(Fig. 2, C). Ich war imstande, die Wahrnehmung zu machen, 
dass im Anfang dieser Prozesse die blaugefarbte Materie nur als 
ein Streifen auftritt. Erst spater traten mehrere $treifen oder 
St~tbchen auf, die in der verschiedensten Weise angeordnet waren 
und dabei die verschiedenen oben beschriebenen Strukturen her- 
vorrufen. 

Ich will zu dieser Schilderung hinzuftigen, dass das grosse 
Korn der Fig. 9 in naherer Beziehung zu einem anderen Korn 
steht, ja das letztere ist wahrscheinlich nur als eine Aussttilpung 
des ersteren zu betrachten. Dieses Verhalten deutet darauf hin, 
dass die erwahnte VergrSsserung gewisser KSrner wahrscheinlich 
durch eine Verschmelzung derselben zustande kommt. 

huf  welche Weise soll man das Auftreten dieser Strukturen 
in den KOrnern mit fettiger Entartung erklaren? Eine hndeutung 
zu einer solchen Erklarung liegt bereits in den oben er(~rterten 
Tatsachen. Wir haben namlich gefunden, dass mit dem Auftreten 
der blaagefarbten KOrper ein anderer Prozess parallel verlauft: 
das Verschwinden der querscheibenahnlichen Streifen tier Saulchen. 
Welter babe ich darauf hingewiesen, dass zuerst nur ein, sparer 
mehrere Stabchen in den KOrnern auftreten, und hier will ich 
hinzuffigen, dass diese Stabchen in ihrer Gr(isse und Form mit 
den genannten Querstreifen v611ig tibereinstimmen. 

Wenn man eine Erklarung des Entstehens des blaugefi~rbten 
K~rpers geben soll, liegt es darum wahrscheinlich am nachsten, 
diese Erscheinung mit dem Verlust der Querscheiben in Zusammen- 
hang zu bringen. Diese Stabchen sind wohl daher Substanzen 
oder organisierte Bildungen, die yon den Querscheiben stammen. 

Hiermit ist nicht gesagt, dass es sich um einen phago- 
zytaren Prozess handeln muss. Der weitere Verlauf dieser Ent- 
artung spricht nicht sicher ftir eine solche Deutung. Darauf, 
was das Aufnehmen yon querscheibenahnlichen Bildungen in die 
KSrner zu bedeuten hat, kann ich bier keine hinreichende Antwort 
geben. Ich bin nur imstande, morphologische Verhi~ltnisse zu 
zeigen, welche daffir sprechen k0nnten, dass ein solcher Prozess 
mSgticherweise vor sich gehen kann. 
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Das Verhalten, dass in den K(irnern eine blaugefhrbte 
Materie wieder auftritt, verdient unser Interesse in Anspruch zu 
nehmen. Sollte hier die spezifische blaugefarbte Materie der 
frischen Faser wieder auftreten? Es ist schwierig, sich dartiber 
bestimmt zu aussern. Sicher ist jedoch, dass die Mitochondrien- 
farbung nach Be n d a nicht nur diese Substanz farbt, sondern 
auch andere. Aus eigener Erfahrung kann ich bestatigen, dass 
yon dieser Farbung mehrere Gewebebestandsteile gefarbt werden. 
Durum kann man nattirlich nicht ohne weiteres diese blaugefarbte 
Materie der entarteten K6rner mit der in normalen Muskelfasern 
auftretenden gleichstellen. 

Ich denke darum --  wenn ich zu der obenstehenden Hypo- 
these geneigt b i n -  nicht an die tibereinstimmende Blaufarbung, 
sondern nut an die Ubereinstimmung der Gr6sse dieser beiden 
Gebilde, sowie an das gleichzeitige Verschwinden der Querscheiben 
und das Auftreten der blaugef~trbten K(~rper det ~ K6rner. Ich 
will nur hinzufiigen, dass die M6glichkeit often ist, dass es sich 
auch um Mikroorganismen handeln k6nnte, welche ihren Platz 
in K6rnern genommen hatten. Etwaige Sttitzpunkte ffir eine 
solche Auffassung gibt es jedoch nicht. 

Bei diesem Zustand der Degeneration bilden die verschiedenen 
Entartungsprodukte eine Masse, in welcher keine longitudinale 
Anordnung der Elemente zu sehen ist. Man unterscheidet folgende 
Elemente : 

1. Die K6rner mit der oben beschriebenen Struktur. 

2. Reste der Siiulchen, welche als feine Faden oder Bruch- 
stticke yon solchen zwischen den K6rnern verlaufen. 

3. Die entarteten Kerne, die am deutlichsten hervortreten 
(Fig. 9). 

4. Eine Grundsubstanz yon grauem Ton, aus zerfallenden 
Eiweilhubstanzen bestehend. 

Nach diesem Stadium folgt die v611ige Nekrose der geformten 
Bestandteile. Hierbei sind die Kernfragmente meistens resistent 
und sind auch da zu sehen, wo alle anderen Bestandteile zu 
einer homogenen Masse verwandelt sind. Der t]bergang zur 
Nekrose geht sehr allmahlich vor sich und die Korn- und Saulchen- 
reste werden dabei blasser und blasser, um zuletzt ganz zu ver- 
schwinden (Fig. 10). 
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Der Entartungsprozess erfolgt nicht immer in dem lang- 
samen Verlauf, welcher hier beschrieben ist. In gewissen Fallen 
- -  besonders glaube ich bei Postregeneration dies gefunden zu 
h a b e n -  verlauft er rascher, so dass man nur mit Schwierigkeit 
an der Grenze zwischen der normalen Faser und der ganz ent- 
arteten Masse die verschiedenen Ubergangsstadien auseinander 
halten kann (Fig. 11). 

In der schematischen Abbildung, die in Fig. 3 wieder- 
gegeben ist, will ich den Verlauf der Entartung kurz anschaulich 
machen. Die Faser P ist in Postregeneration und die Faser F 
im fakultativen Stadium, wenn die Entartung eintritt. Ich habe 
diese beiden Stadien gewahlt, um eine Faser mit gefarbten und 
eine mit ungefarbten KSrnern vorzulegen. Wir finden dann, dass 
die Entartung nach dem vorher geschilderten Verlauf als eine 
Ablassung der Querscheiben und der K~rner vor sich geht. Am 
Ende dieser beiden Prozesse zeigen die beiden yon verschiedenen 
Stadien stammenden Fasern ganz denselben Bau. Beide haben 
geschwollene, fettentartete KSrner und die S~mlchen zeigen eine 
querscheiben~hnliche Struktur, welche yon Osmium gefarbt wird 
u n d e s  d•rfte sich darum hier um Fettumwandlungen handeln. 

Die untere Faser der Fig. 3 gibt die Grenze an, wo 
alle die verschiedenen Stadien einen gemeinschafflichen Verlauf 
annehmen. Die K~rner zeigen fortwahrend Osmiumreaktion und 
schwellen mehr und mehr an (D). 

Die nachste Phase (E) ist besonders durch das Auftreten eines 
blaugefftrbten KSrpers in den KSrnern gekennzeichnet. Das 
Aussehen dieser KSrper wechselt sehr, ist jedoch wahrscheinlich 
durch die verschiedene Anordnung st~bchenahnlicher Segmente 
bedingt. Im Zusammenhang mit dem Auftreten dieser KSrper 
ist die vorher beschriebene Querstreifung der Saulchen verloren 
gegangen. Darum scheint es nicht unmSglich, dass diese Stabchen 
den S~tulchen angeh~rende Bildungen darstellen. 

Zuletzt blassen die KSrner mehr und mehr ab, wobei 
auch eine mehr intime Mischung mit den Entartungsprodukten 
des Endoplasma, vor allem der Kerne, eintritt. So wird die 
Flilgelmuskelfaser zuletzt in eine Detritusmasse verwandelt. 
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In  ande ren  yon mi r  un t e r such t e n  Gewebs te i len  war  es m i r  

n icht  mSglich,  degenera t ive  P rozesse  zu finden. I ch  habe besonder s  

meine  A u f m e r k s a m k e i t  auf  eine eventue l l  s ta t t f indende  Ver -  

m e h r u n g  des F e t t g e h a l t e s  des Corpus  ad iposum ge lenkt ,  abe r  habe  

ke ine  besondere  V e r a n d e r u n g  finden k6nnen.  Auch die Ske le t t -  

muske l fase rn  zeigten kein  Zeichen der  E n t a r t u n g .  Es kann sich 

desha lb  wahrschein l ich  um ein Gift  mi t  a u s g e p r h g t e r  Affinitat  zu 

den F l t ige lmuske l fase rn  handeln,  oder  es is t  diese W i r k u n g  durch die 

Einspr i tzu~lg des  Giftes in das  Abdome n  des  Tie res  hervorgerufen .  
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Fig. 1. Darstellung der Kerndegeneration. Bei A normaler Kern; B--D 
0bergangsformen; E - -  Schlussprodukte der Entartung 

Fig. 2. Verschiedene Zeichnung der entartenden Q-K5rner. 
Fig. 3. Sehematische Darstellung der Entartung des Exoplasma. P 

Faser in Postregeneration. F = Faser in fakultativera Stadium. 
Unten ist der gemeinsame Schlussakt der Entartung abgebildet. 

Fig. 4. L~ngsgeschnittene Fliigetmaskelfasern yon Libellula. Die Faser A 
zeigt eine hoehgradige Degeneration und die Faser B nur eine 
endoplasmatische. Die Faser C ist normal. Im Gebiete yon J ein 
grosses Interstitium. 
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Fig. 9. 

Fig. 10. 

Fig. 11. 

L~ngsgesehnittene Fliigelmuskelfaser yon Libellula. Endoplasma- 
degeneration. En en~spricht das entartete Endoplasma mit Kern- 
fragmenten (K). Ex bezeichnet das Exoplasma. 
Fliigelmuskelfasern yon Libellula im Anfang der Entartung. Zwischen 
den Fasern ein Interstitium (5) mit Tracheenr5hrchen. Der Teil 
tier Faser, der am n~chsten diesen Tracheen liegt, hat blaugef~rbte, 
gefl~igelte KSrner (Regeneration). Im ilbrigen befindet sich die 
Muskolsubstanz in einer beginnenden Entartung. 
Fltigelmuskelfasern yon Libellula. Mittleres Entartungsstadium. 
Die KSrner sind gesehwollen und etwas osmiumgef~rbt. Die 
S~ulchen zeigen eine querscheiben~hnliche, osmiumget'arbte Struktur. 
Bei K ein Kernfragment. Bei En sieht man das entartete Endo- 
plasma. Bei Ex exoplasmatische Substanz. 
Partie einer stark degenerierten Fliigelmuskelfaser yon Libellula. 
Man sieht KSrner mit rundem, blaugef~rbtem KSrper und Sgulehen 
ohne Struktur in einer Grundsubstanz yon entartetem Sarkoplasma. 
Partie einer stark degenerierten Fltigelmuskelfaser yon Libellula. 
Man sieht KSrner mit blaugef'arbten KSrpern, Kernfragmente (K) 
und S~ulchenreste in einer Grundsubstanz yon entartetem Sarko- 
plasma. Bei B ein grosses blaugef'arbtes Korn mi~ eigentiimlieher 
Zeichnung, welches mit einem weiter nach unten liegenden in 
Zusammenhang zu stehen seheint 
Flttgelmuskelfaser yon Libellula. Ubergang in der Querriehtung 
der Faser yon degenerierten KSrnern und S~ulchen zu einer detritus- 
~hnlichen Masse (gegen A). 
Fliigelmuskelfasern yon Libellula. Schneller tibergang yore normalen 
Zustande zur Degeneration. Bei C intakte Fasern, bei B Ubergangs- 
stadien und bei .4. Nekrose. Bei T sieht man eine l~ngsgeschnittene 
TracheenrShre. 
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kleinen, ftigt sich in eine zwischen dem ~usseren Bogengang und dem Vesti- 
bulum befindliche 51ische ein. Durch einen an seiner latero-kaudalen Fli~che 
schr~g vorbeiziehenden Muskel wird seine Basis an der genannten Seite 
rinnenfiirmig ausgehShlt. 

Bei C e n t r o n o t u s  g u n n e l l u s  (Tar. I, Fig. 2) treten uns in sofern 
AusnahmeverhEItnisse entgegen, als die L~ngsachse des fast spindeligen 
Organs hier v e r t i k a l  steht. Dabei nimmt es auf einer kurzen Streckc 
nicht nur einen dorsalen Streifen, sondea'n die ganze ohere Hiilfte der medialen 
Wand der KiemenhShle ein. Seine Lage ist fast ausschliesslich hinter der 
Kiemenbogenregion, nur sein vorderster Teil schiebt sich eine kurze Streckc 
oberhalb des letzten Bogens nach vorn. 

Die Thymus yon C o t t u s  g o b i o  bildet haupts'~chlich eine leisten- 
fSrmige Verdickung dicht an der k'bergangsfalte ira Gebiete hinten und oben 
~'om letzten Kiemenbogen. Die Leiste ist in ihrer vorderen H:~tlfte, wo sie 
~on dcm Hebemuskel des Kiemendeckels iiberdeckt wird, niedrig; am hinteren 
~ande  dieses 5[uskels erhebt sie sich plStzlich, fast kielfSrmig in das Binde- 
gewebe dringend. 

Bei C o t t u s  s c o r p i u s  (Taf. I, Fig. 3A und 3B) erstreckt sich die 
Thymus unter sonst Mmlicher Lage wie bei C. gobio oberhalb der Basis der 
zwei letzten Kiemenbogen. Die Verdickung des Epithels ist hier gleich- 
miissiger, so dass sie in der Entstehung eines fast spindeligen Organs, dessen 
breiteste Stelle allerdings etwas hinter der 5{itte liegt, resultiert. 

Bei C y p r i n u s  c a r a s s i u s  (Taf. I, )~ig. 4, A--C) erstreekt sich die 
Thymus oberhalb des ganzen Kiemengebiets yon der ersten his hinter die 
vierte Kiemensp~lte. Sie besteht aus einer dreiseitigen Platte, die vorn 
schmal, hinten breiter ist  und yon deren Mitte im Niveau des dritten Kicmen- 
bogens eine Verdickung in die Tiefe dringt. Diesc verdickte Partie zeigt 
bei Individuen verschiedener GrSsse verschiedene Formenverhi~ltnisse, aueh 
bietet das ganze Organ bei verschiedenen Altern verschiedene Bezie|mng('n 
zu dem 0berfl~chenepithel dar. 

Die Form ist bei ganz kteinen Individuen (bis zu einer Total[Snge yon 
14 ram) IFig. 4A) am Querdurchschnitte eine rundliehe bis eine aufgerichtet 
ovale; das Organ liegt mit seiner tiefen oberen Fli~che dem Labyrinthen- 
knorpel schon dicht an. Von 15 ram KSrperliinge an ist die Gestalt noch 
mehr verl~ngert, zapfenf6rmig. Dieser Zapfen liegt nun in einer Vertiefung 
zwischen dem ~usseren Bogengang und dem Vorhof. Indem letztere im Laufe 
der Entwicklung immer tiefer und geritumiger wird, veriindert sich auch die 
Form des Thymuszapfens, so dass er sehon bei Tieren yon 23 mm KSrper~ 
l~nge (Fig. 4B) eine kurze Kolbenform angenommen hat und etwa yon 63 mm 
ab eine keulen~hnliche Gestalt zeigt. Das Organ besteht somit in diesen 
etwas sp~iteren Altersstadien aus einer oberfl~chlich ausgebreiteten Plat te  
und der yon ihrer Xitte in die Tiefe dringenden zapfen-, kolben- bis keulen- 
fSrmigen u derselbe rundliche Kiemenmuskel wie bei Aspius 
zieht an der latero-kaudalen Fli~che ihrer Basis vorbei und bedingt hier einen 
reeht tiefen rinnenfSrmigen Eindruek. 


